
Haben Sie eigentlich schon einmal 
darüber nachgedacht, warum die 
NPD auf allen Kanälen so gut wie 
täglich im Gespräch ist? Vielleicht 
liegen Ihnen jetzt Antworten auf der 
Zunge wie: »weil Ihr Nazis seid!« 
oder »klar – die NPD wird ja dem-
nächst verboten!«, aber da müssen 
wir Sie enttäuschen. Natürlich sind 
wir keine »Nazis«. Und verboten 

wird die NPD sicherlich auch nicht 
– denn wenn sie etwas Verbotenes 
tun würde, wäre sie ja längst ver-
boten. Könnte es vielleicht sein, daß 
die NPD mit ihren politischen Posi-

tionen Recht hat? Daß sie mit ihren 
Forderungen als einzige Partei die 
richtigen Antworten gibt? Sind wir 
bei den anderen Parteien deshalb so 
verhaßt? 
Und ist Ihnen schon einmal auf-
gefallen, daß ständig nur über uns 
berichtet wird, daß Medien und Po-
litiker aber so gut wie nie mit der 
NPD sprechen? Obwohl immer be-

hauptet wird, wir hätten gar keine 
Argumente und würden nur Phrasen 
dreschen? Vielleicht stimmt das ja 
gar nicht.
Die sogenannten »demokratischen« 

Parteien – sind sich in allen wich-
tigen politischen Fragen völlig einig. 
Ob SPD oder CDU, FDP oder GRÜNE, 
es macht keinen Unterschied: Alle 
wollen mit unserem – auch Ihrem! 
– Geld den Euro, Griechenland und 
die übrigen europäischen Schulden-
staaten »retten«, obwohl alle insge-
heim wissen, daß diese Politik längst 
gescheitert ist. Alle wollen, daß noch 

mehr Zuwanderer nach Deutschland 
kommen – obwohl Ausländer nicht 
zwangsläufi g eine »Bereicherung« 
für unser Land sind. Alle Bundes-
tagsparteien tragen durch ihre Po-

litik dafür Verantwortung, daß das 
Leben in Deutschland immer teurer 
wird, daß die Mieten explodieren, 
daß der Strom- und Benzinpreis 
steigt, daß es so schwer ist, eine 
bezahlbare Wohnung zu bekommen. 
Alle etablierten Parteien wollen noch 
mehr »Europa« und wollen deshalb 
auch das Grundgesetz abschaffen – 
aber angeblich will doch die NPD 

das Grundgesetz und die freiheitlich-
demokratische Grundordnung in 
unserem Land beseitigen! Da kann 
doch etwas nicht stimmen!
Fällt Ihnen etwas auf? Richtig – nur 

die NPD trägt für 
alle Fehlentwick-
lungen, die 
das Leben in 
Deutschland 
immer teurer 
machen, kei-
nerlei Verant-
wortung. Nur die 
NPD ist seit vielen 

Jahren gegen die Katastrophenpoli-
tik der etablierten Parteien. Nur die 
NPD sagt »Nein!« zur Euro-Rettung, 
zum ESM, zu Bundeswehreinsätzen 
in aller Welt. 

Wir stehen 
noch zu Deutschland. Aber wenn 
die o.g. Parteien zu stark werden, 
werden wir alle noch mehr ausge-
plündert. Zeit, über einen Wechsel 
nachzudenken.

Vor ein 
p a a r 
W o -

chen 
h a t 
d e r 
stän-
d i g e 

EU-

Ratspräsident Herman van Rompuy 
seine Vorschläge für eine Reform 
der  EU-Währungsunion vorgelegt. 
Allerdings handelt es sich weniger 
um eine Reform, sondern vielmehr 
um einen gefährlichen Anschlag 
auf die Interessen Deutschlands 
sowie der übrigen Mitgliedsstaaten 
der EU. 
Denn van Rompuy will die Euro-
krise zur totalen Gleichschaltung 
nutzen und die europäischen Nati-
onalstaaten zu Brüsseler Provinzen 
degradieren. Geschehen soll dies 
durch ein Einheitsbudget für die 
gesamte Eurozone. Damit will die 
»Eurokratie« den Mitgliedsstaaten 

die Budgethoheit, also einen der 
letzten ihnen noch verbleibenden 
Kernbereiche nationalstaatlicher 
Souveränität, rauben. 
Was hört man dazu von Frau Mer-
kel oder der CDU-/FDP-Regierung? 
Nichts! Was zu erwarten war. Es 
wird unter Aufgabe der eigenen 
Nation über jedes Stöckchen ge-
sprungen, das einem die EU hin-
hält! Entlarvend ist van Rompu-
ys Meinung über die nationalen 
Parlamente. Wenn der Herr aus 
Belgien kritisiert, diese handelten 
nicht im Interesse der EU, weshalb 
sie entmachtet werden müßten, 
dann wird deutlich, welcher Geist 
in Brüssel vorherrscht . Es wird 
Zeit, daß die NPD in den Bundes-
tag einzieht, um diesem EU-Irrsinn 
endlich ein Ende zu bereiten.
Ich möchte nicht von Brüssel nach 
Vorbild des obersten Sowjets re-
giert werden, sondern von einer dt. 
Regierung, die hier in Deutschland,  
von freien Bürgern gewählt worden 
ist. Denn nur wir Deutschen wis-
sen, was für Deutschland am be-
sten ist. Ich möchten dem Oliven-
bauern in Italien und Griechenland 
nicht vorschreiben, wann er seine 
Früchte zu ernten hat, das weiß er 
selbst am besten.

Faktum
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Thorsten Heise (43)
Ihr Kandidat für den Landkreis
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»Wählen Sie deutsch!«
Deutschland zählt weltweit zu den 
Schlußlichtern in der länderüber-
greifenden Tabelle der Geburten-
rate - Platz 196 im Jahr 2010 und 
damit noch deutlich hinter China, 
dessen Ein-Kind-Politik dennoch 
zu durchschnittlich 1,79 Kindern 
je Frau führt. Hierzulande sind es 
gerade einmal 1,41. Dafür belegt 
Deutschland einen Spitzenplatz 
in der Rangliste der Sterbefälle je 
1.000 Einwohner - Platz 39, nur 
zwei Plätze hinter Äthiopien. Das 
nennt man den »demografi schen 
Wandel«. Wir nennen es den schlei-
chenden Tod unseres Landes. In 

Thüringen ist das Bild nicht anders: 
Seit der Wende wurden die Hälfte 
der Schulen geschlossen, die Ge-
burtenzahl ist um etwa 50 Prozent 
gesunken.  Doch was unternimmt 
die Regierung dagegen? Nichts! 
Dabei müßte jegliches politische 
Handeln nur dem Zweck dienen, 
die Menschen zum Kinderkriegen 
zu animieren. Dazu sind Werte zu 
vermitteln, die jenseits einer Ellen-
bogen- und »Scheißegal-Gesell-
schaft« verlaufen und fi nanzielle 
Mittel dorthin zu lenken, wo sie 
am dringendsten benötigt wer-
den: in der Keimzelle eines jeden 

Staates. Wir Nationaldemo-
kraten stehen zur deutschen 
Familie. Statt Ausländer an-
zuwerben sind Maßnahmen 
zu treffen, die unser Volk am 
Leben halten: Mindestlöhne, 
kostenlose Kindergartenplätze, 
Ehestandsdarlehen, Steuer-
vorteile für Familien mit Kin-
dern, Kindergelderhöhungen, 
Müttergehalt, Verringerung der 
Mehrwertsteuer auf Kinderpro-
dukte wie Windeln, Kleidung 
usw. Der demografi sche Wan-
del ist umzukehren!

Deutsche Kinder braucht das Land !!!

Lass Dich nicht schwach machen, wähle NPD!

››››››››››››››››››››››››››››››

Mittlerweile diktiert die EU uns 
Deutschen die Gesetze. Doch diese 
Abhängigkeit von Brüssel hat sich 
die deutsche Politik selbst zuzu-
schreiben. Schließlich wurden im 
Deutschen Bundestag sowohl die 
EU-Verfassung als auch der Lissa-
boner Vertrag ohne große Wider-
stände durchgewunken. Das deut-
sche Grundgesetz wurde somit fast 
schon abgeschafft. Wir National-
demokraten wollen, daß deutsche 
Gesetze wieder in Deutschland 
gemacht werden.

EU - Wahn und Euro abwählen !!!
16 Millionen Ausländer leben in 
Deutschland, jedes Jahr kommen 
eine Million Fremde hinzu. Fast je-
der zweite Hartz-IV-Empfänger ist 
Ausländer. Jeder dritte Mord und 
jede dritte Körperverletzung gehen 
auf das Konto eines Ausländers. Es 
fi ndet keine »qualifi zierte Einwan-
derung«, sondern eine Einwan-
derung in die soziale Hängematte 
statt. Damit muß Schluß sein! Wir 
Deutschen wollen nicht zur Min-
derheit im eigenen Land werden! 
Kriminelle Ausländer raus!

Unser Land soll deutsch bleiben

Deshalb: NPD. Deshalb: NPD.

Deshalb: NPD.

die Budgethoheit, also einen der 
letzten ihnen noch verbleibenden 
Kernbereiche nationalstaatlicher 
Souveränität, rauben. 
Was hört man dazu von Frau Mer-
kel oder der CDU-/FDP-Regierung? 
Nichts! Was zu erwarten war. Es 
wird unter Aufgabe der eigenen 
Nation über jedes Stöckchen ge-
sprungen, das einem die EU hin-
hält! Entlarvend ist van Rompu-
ys Meinung über die nationalen 
Parlamente. Wenn der Herr aus 

»Wählen Sie deutsch!«
Vor ein 
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die NPD trägt für 
alle Fehlentwick-
lungen, die 
das Leben in 
Deutschland 
immer teurer 
machen, kei-
nerlei Verant-
wortung. Nur die 
NPD ist seit vielen 

Lass Dich nicht schwach machen, wähle NPD!

WERDEN DIE ZU STARK, 
WIRST DU ZU SCHWACH Bi
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Das Resultat der „Energie-
wende“ der  Bundesregierung: 
Strompreise als neues  Armuts-
risiko. Aufgrund der unsozialen  
EEG-Umlage, von der zahlreiche 
Groß- konzerne befreit sind, ha-
ben die meisten  Energieriesen 
ihre Strompreise drastisch  an-
gehoben. 

Anfang des Jahres mußten die 
Deutschen  im Schnitt eine Strom-
preiserhöhung um  12 Prozent 
verkraften. Bundesumweltminister 
Peter Altmaier (CDU) hat schon 
durchblicken lassen, daß im Herbst 
eine weitere Erhö- hung um zehn 
Prozent erwartet werden kann.  
Dem Karlsruher Institut für Tech-
nologie zufolge sind in den näch-
sten Jahren Preisanstiege um bis 
zu 70 Prozent realistisch. 500.000  
Haushalten droht laut Deutschem 
Mieterbund,  der Strom gesperrt zu 
werden, da sie die horrenden Ko-
sten nicht mehr aufbringen können.  
Auch Sprit-, Heizöl- und Erdgas-
preise sind für  viele Bürger kaum 
noch bezahlbar. 

Die von der Bundesregierung prak-
tizierte  „Energiewende“ ist teuer 
und unsozial, weil sie einzig und 
allein von den Verbrauchern  und 
mittelständischen Unternehmen 
getragen  wird. Während die Bun-

desregierung aus wahltaktischen 
Erwägungen aus der Atomener-
gie  ausstieg, kann der deutsche 
Strombedarf  künftig nur mit Stro-
mimporten aus österreichischen 
Ölkraftwerken und polnischen 
sowie  französischen Atommeilern 
gedeckt werden.  Der übereilte 
Atomausstieg wurde vollzogen,  
obwohl das Leitungsnetz für Öko-
strom nicht  einmal die Hälfte der 
notwendigen Kapazitäten  umfaßt. 
So werden Unmengen an Energie 

produziert, die nicht beim Verbrau-
cher ankommen,  aber dennoch 
den Preis nach oben treiben. 

Laut ADAC frißt der Fiskus 70 
Prozent des  Spritpreises auf. Die 
Grünen haben 1998  beschlossen, 
einen Spritpreis von 5 DM pro  Liter 
anzustreben. Auch wenn sie derzeit 
nicht  die Bundesregierung stellen, 
ist dieser absurd  hohe Preis nicht 
mehr allzu fern. Der Spritpreis  ist 
seit 2004 um über 50 Prozent ge-

stiegen.  Millionen Deutsche sind 
aber auf das Auto  angewiesen, weil 
immer mehr Pendler weite  Stre-
cken zu ihrem Arbeitsplatz zurück-
legen  müssen und überdies das 
Netz des öffentlichen Nahverkehrs 
vor allem im ländlichen  Raum im-
mer weiter ausgedünnt wird. 

Die Mineralölsteuer muß ge-
senkt, die Ökosteuer abge-
schafft werden! Die Mehrfach-
besteuerung muß ein Ende 
haben.
Erhöhung der Pendlerpauscha-
le, um auf das Auto angewie-
sene Bürger zu entlasten.
Staatliche Preisregulierung mit 
verbindlichen Obergrenzen für 
Benzin- und Energiepreise nach 
dem Vorbild des Luxemburger 
Modells.
Kommunalisierung und Dezen-
tralisierung der Energieversor-
gung, um eine regionale Pro-
duktion und Koordination von 
Strom gewährleisten zu können.
Einführung von realistischen 
Mengen- und Einspeisebegren-
zungen für Ökostrom, um die 
Subventionierung erneuerbarer 
Energien in einem planbaren 
Rahmen zu halten.

Listenplatz 1
Jahrgang 1981 
Tischler, Landesvorsitzender

Der Eisenacher ist seit 2009 Vor-
sitzender der NPD-Fraktion im 
Stadtrat der Wartburgstadt, wo die 
NPD ihr landesweit bestes Kom-
munalwahlergebnis erzielte. Seit 

2006 gibt er die patriotische Zei-
tung „Wartburgkreisbote“ heraus.  
Er ist auch Organisationsleiter im 
Parteivorstand der NPD sowie Lan-
desvorsitzender in Thüringen. Sei-
ne Freizeit nutzt er am liebsten mit  
seinen Haustieren, mit Freunden 
oder vertieft in Büchern, auf dem 
Fahrrad oder beim Skatspielen.

Listenplatz 2
Jahrgang 1969 
Verleger

Der aus dem niedersächsischen 
Northeim stammende Wahlthürin-
ger lebt seit 2002 mit seiner Frau 
und seinen drei Kindern in Frette-
rode / Eichsfeld. Von dort aus führt 

er ein erfolgreiches Versandunter-
nehmen und einen Buchverlag. 
Thorsten Heise ist Mitglied des 
Kreistages im Eichsfeld und nimmt 
hier als Einzelkämpfer die Interes-
sen des Volkes wahr. Privat interes-
siert sich Heise besonders für die 
Geschichte der deutschen Vertrie-
benen und Soldaten.

Listenplatz 3
Jahrgang 1974 
Dachdecker

Der zweifache Familienvater Gor-
don Richter aus Gera ist seit 2009 
im dortigen Stadtrat vertreten. Er 
machte sich dort vor allem einen 
Namen indem er sich für die Inte-

ressen der Geraer Ortsteile stark 
machte und im sozialen Bereich 
engagiert ist. Jährlich veranstaltet 
Gordon Richter die Großveranstal-
tung „Rock für Deutschland“ in 
Gera, die als kultureller Gegenpol 
zum staatlich verordneten Gleich-
klang in der Musik- und Kultursze-
ne gilt. 

Listenplatz 4
Jahrgang 1986 
Geschäftsführer

Der dreifache Familienvater ist 
hauptamtlich beim NPD-Landes-
verband beschäftigt und leitet die 
Geschäftsstelle in Eisenach. Dort 
übt er auch das Amt des Presse-

sprechers aus. In seiner Heimatge-
meinde Urnshausen in der thürin-
gischen Rhön erzielte er mit 25,3 
Prozent das landesweite beste 
Wahlergebnis der NPD. Seit 2009 
ist er im Kreistag des Wartburg-
kreises vertreten. Kammler koor-
diniert und gestaltet das Thüringer 
Regionalzeitungsprojekt der NPD.

Listenplatz 5
Jahrgang 1975 
Zahntechniker

Der Weimarer Stadtrat führt seit 
vielen Jahren den dortigen Kreis-
verband, der zu den größten NPD-
Verbänden des Landes gehört. 
Seit früher Jugend engagiert sich 

Morgenroth im kulturellen Bereich, 
was auch zu seinen politischen 
Schwerpunkten gehört. Im Lan-
desvorstand ist er mit dem Struk-
turaufbau in der Saale-Region be-
traut. Morgenroth ist außerdem für 
das Referat Heimat und Identität 
zuständig. Seine Freizeit verbringt 
er am liebsten mit seiner Partnerin.

Patrick
WIESCHKE

Thorsten
HEISE

Gordon
RICHTER

Tobias
KAMMLER

Jan
MORGENROTH

desregierung aus wahltaktischen 
Erwägungen aus der Atomener-

produziert, die nicht beim Verbrau-
cher ankommen,  aber dennoch 

Die Mineralölsteuer muß ge
senkt, die Ökosteuer abge
schafft werden! Die Mehrfach
besteuerung muß ein Ende 
haben.
Erhöhung der Pendlerpauscha
le, um auf das Auto angewie
sene Bürger zu entlasten.
Staatliche Preisregulierung mit 
verbindlichen Obergrenzen für 
Benzin- und Energiepreise nach 
dem Vorbild des Luxemburger 
Modells.

Abzocke
stoppen

energie-

Die Preistreiberei muß beendet 

werden.  Daher fordert die NPD:

›››

›››

›››

›››

›››

Nicht erst durch die Ausschrei-
tungen wütender Salafisten ist 
bekannt, daß der Islam eine 
Bedrohung für die Sicherheit in 
Deutschland ist. Immer mehr 
Deutsche fühlen sich durch Mo-
scheen, verschleierte Frauen 

und türkische sowie arabische 
Jugendbanden in einem gefähr-
lichen Maß überfremdet und be-
droht. 

Die dreisten Forderungen nach 
muslimischen Feiertagen in 

Deutschland und verpflichtendem 
Islam-Unterricht an deutschen 
Schulen sind Beleg für die zuneh-
mende Eroberung Deutschlands 
durch den Islam. Da immer mehr 
muslimische Ausländer eingebür-
gert werden und somit wahlbe-
rechtigt sind, vertreten alle etablier-
ten Parteien immer unverhohlener 
deren Interessen. 

Hinterhoftempel und Moscheen 
werden von fanatischen Haß-
Predigern für ihre Hetze gegen die 
„Ungläubigen“ genutzt. Auf Markt-
plätzen versuchen Salafisten Mit-
streiter für ihren „Heiligen Krieg“ zu 
gewinnen. 

Laut Bundesinnenministerium le-
ben in Deutschland mehrere hun-
dert potentielle Terroristen, die im 
Mittleren Osten eine Ausbildung 
durch Al Quaida genossen haben. 
Ihnen werden terroristische An-
schläge zugetraut, dennoch kommt 
scheinbar niemand auf die Idee, 
sie abzuschieben. Bonn ist vor we-
nigen Monaten nur knapp einem 
Bombenanschlag entgangen, die 
Täter waren den Behörden lange 
vorher als sogenannte „Gefährder“ 
bekannt. Auch gegen sie wurde im 
Vorfeld nichts unternommen.

Auch die wochenlangen Krawalle in 
Schweden haben gezeigt, daß die 
Entstehung islamischer Parallelge-
sellschaften in Europa schon weit 

vorangeschritten ist. Arabische, 
türkische und afrikanische Ju-
gendliche schlagen Schaufenster-
scheiben ein, setzen Fahrzeuge in 
Brand und greifen Passanten und 
Sicherheitskräfte an – all das aus 
Haß gegen die „Ungläubigen“!
Die Islamisierung bedroht alle eu-
ropäischen Völker. Daß die „da 
oben“ bis heute nicht erkannt ha-
ben, welche Gefahr die Islamisie-
rung für unser Land bedeutet, zeigt 
Bundeskanzlerin Merkel, wenn sie 
fordert, daß Deutschland ein „Inte-
grationsland“ werden müsse und 
die Deutschen alle Zuwanderer als 
„Bereicherung“ ansehen sollen.

Die NPD sieht in tausenden Mo-
scheen, türkischen sowie ara-
bischen Banden, Zwangsehen, 
Ehrenmorden und einer erhöhten 
Gefahr terroristischer Anschläge 
auch hier in Deutschland keine 
Bereicherung, sondern eine mas-
sive Gefährdung unserer inneren 
Sicherheit!

Keine weiteren Moscheen und 
Minarette in Deutschland! 
Abschiebung aller kriminellen 
Ausländer und Islamisten!
Lebenslange Einreisesperre für 
potentielle Terroristen!
Kein Islam-Unterricht und an 
deutschen Schulen!

KEINE ISLAMISIERuNG
uNSERER HEIMAT!

glockengeläut stAtt muezzin

›››

›››
›››
›››

Die Islamisierung muß beendet 

werden.  Daher fordert die NPD:

Der Globalisierungsprozeß führt 
dazu, daß der ländliche Raum 
in seiner wirtschaftlichen, infra-
strukturellen und sozialen Ent-
wicklung immer stärker von den 
urbanen Zentren abgekoppelt 
wird. 

Statt einer vielfältig strukturierten 
Volkswirtschaft mit einer Vielzahl 
an Branchen und Produktionsmög-
lichkeiten den Vorrang zu geben, 
werden ganze Regionen und Län-
der zu wirtschaftlichen und indus-
triellen Monokulturen, in denen nur 

eine begrenzte Anzahl von Gütern 
für den Weltmarkt produziert wird.

Der Verfall der nationalen und re-
gionalen Binnenstrukturen und der 
entsprechenden Märkte für Waren, 
Dienstleistungen und Arbeit führt 
zu einer noch stärkeren Konzen-
tration des Kapitals und damit der 
wirtschaftlichen Aktivitäten auf 
die weitgehend entnationalisierte, 
international vernetzte Exportin-
dustrie („Basar-Ökonomie“), wäh-
rend in den international weniger 
wettbewerbsfähigen Branchen 
und in den abseits der industri-
ellen Zentren und internationalen 
Drehkreuze liegenden Regionen die 
Investitionen ausbleiben, weil dort 
keine Renditemöglichkeiten ver-
mutet werden.

Die NPD tritt deshalb für eine 
raumorientierte Volkswirtschaft ein, 
in der Politik und Verwaltung auf die 
Bewahrung der regionalen Vielfalt 
und ihrer Eigenheiten verpflichtet 
werden statt eine Spaltung des 
Landes in Metropolregionen und 
Entleerungsräume hinzunehmen.

Förderung der Regionen durch 
Dezentralisierung von Wirtschaft 
und Verwaltung.
Arbeitsplätze dort schaffen, wo 
es die Regionen erfordern.
Keine Leuchtturmpolitik zugun-
sten der Ballungszentren und 
zulasten des ländlichen Raums.
Förderung der heimischen 
Landwirtschaft.

Für eine raumorientierte Volkswirtschaft

›››

›››
›››

Die Entwurzelung muß beendet 

werden.  Daher fordert die NPD:

›››

Markus Hein / pixelio.de

Seit den Enthüllungen des frühe-
ren US-Geheimdienstmitarbeiters 
Edward Snowden ist klar, daß in 
Deutschland der millionenfache 
und tagtägliche Bruch elemen-
tarster Grundrechte von der Bun-
desregierung stillschweigend 
toleriert wird. Es ist dabei aus 
Sicht der Bürger gleichgültig, ob 
eine rot-grüne Bundesregierung 
in der Vergangenheit Verträge 
abgeschlossen hat, die den USA 
schwerwiegende Verletzungen 
der Grundrechte deutscher Bürger 
erlauben, oder ob die amtierende 
schwarz-gelbe Bundesregierung 
diese Verträge nicht aufkündigt 
und gegen die millionenfache Aus-
spähung deutscher Bürger nicht 
einmal einen Protest erhebt, der 
diesen Namen verdient.

Die Enthüllungen Edward Snow-
dens seit dem Juni dieses Jahres 
machen deutlich, daß in Deutsch-
land seit Jahrzehnten eine große 
Koalition der außenpolitischen 
Duckmäuser regiert, die jeder-
zeit dazu bereit ist, auf Zuruf aus 
Washington in größtem Ausmaß 
die Grundrechte der eigenen Bür-
ger zu opfern. Auch nach dem Auf-
fliegen des Spionageskandals hat 
die deutsche Politik nie ernsthaft 
versucht, der flächendeckenden 
Ausspähung deutscher Bürger und 
deutscher Unternehmen durch die 
amerikanischen Geheimdienste 
ernsthaft etwas entgegenzuset-
zen, obwohl es viele geeignete 
Möglichkeiten geben würde, auf 
die USA Druck auszuüben, von der 
Vorladung Snowdens vor einen 

deutschen Untersuchungsaus-
schuß über die Verweigerung des 
angedachten transatlantischen 
Freihandelsabkommens bis hin 
zur Ausweisung von Mitarbei-
tern der US-Geheimdienste aus 
Deutschland. Doch anstatt solche 
konkreten Schritte zum Schutz der 
eigenen Bürger einzuleiten, schie-
ben sich CDU und SPD gegenseitig 
die Verantwortung für den Spiona-
geskandal zu, wobei dieses Geze-
ter nur der Versuch zweier Altpar-
teien ist, politischen Pluralismus 
dort vorzutäuschen, wo eigentlich 
bloß Erfüllungsgehilfen auf neue 
Aufträge warten.

Das flächendeckende Ausspä-
hen deutscher Bürger wird nur 
durch den Umstand möglich, 
daß Deutschland kein souve-
räner Staat ist. Insbesondere 
der Freiburger Historiker Josef 
Foschepoth hat in letzter Zeit 
in zahlreichen Interviews sowie 
in seinem im Jahr 2012 veröf-
fentlichten Buch „Überwachtes 
Deutschland“ darauf hingewiesen, 
daß die alliierten Vorbehaltsrechte 
aus der Besatzungszeit nach wie 

vor gelten und daß diese mit dem 
alltäglichen massenhaften Bruch 
grundgesetzlicher Vorgaben wie 
der Unverletzlichkeit des Post- 
und Telefongeheimnisses verbun-
den sind. Die Anerkennung der 
alliierten Vorbehaltsrechte durch 
die jeweiligen deutschen Bundes-
regierungen stellte deshalb nichts 
anderes als den Bruch des Grund-
gesetzes durch die jeweiligen 
Regierungen und Kanzler dar. Die 
NPD liegt mit ihren Analysen also 
schon seit Jahrzehnten richtig: 
Deutschland kann erst dann wie-
der ein freies Land werden und die 
Grundrechte seiner Bürger effektiv 
schützen, wenn es auch wieder 
ein souveräner Staat wird!

Nun gilt es, den öffentlichen 
Druck auf die Regierung und auf 
die ebenso verstrickte Opposi-
tion auch bis zur Zeit nach der 
Bundestagswahl aufrecht zu er-
halten. Nun muß alles auf den 
Tisch, alle Gesetze, Vorgaben und 
geheimen Vereinbarungen, die mit 
den Alliierten getroffen wurden. 
Außerdem muß die Frage geklärt 
werden, wieso die mutmaßliche 
Zwickauer Terrorzelle dreizehn 
Jahre im Untergrund agieren 
konnte, obwohl sie jederzeit auf 
dem Monitor amerikanischer Ge-
heimdienste gewesen sein muß.

Die NPD sagt ganz klar: Die 
Prinzipien der Rechtsstaatlich-
keit und die Grundrechte deut-
scher Bürger stehen über dem 
grenzenlosen Ausspähinteresse 
ausländischer Geheimdienste!

Spenden Sie für
unsere Zeitung

Jeder Euro hilft!

Unsere Zeitung lebt von den 
Spenden der Leser. Nur so kön-
nen wir eine derart hohe Aufla-
ge finanzieren. Damit wir un-
sere Landsleute weiterhin mit 
kritischen Informationen versor-
gen können, sind wir auf jede fi-
nanzielle Zuwendung angewiesen.NPD Landesverband Thüringen

Kontonummer: 120 103 91
BLZ: 840 550 50
Wartburg -Sparkasse

Die Europäische Währungsunion 
und die Zwangseinheitswährung 
Euro werden zerbrechen, so wie 
vor mehr als 20 Jahren das Völker-
gefängnis Sowjetunion zerbrochen 
ist. Die Gründe für das Scheitern 
der beiden Imperien liegen auf der 
Hand: Ein Staat, eine Regierung 
und eine Währung funktionieren 
nicht, wenn sie auf der Gleich-
schaltung und Bevormundung ver-
schiedener Völker und Volkswirt-
schaften beruhen.

Dies bewahrheitet sich gerade 
auch beim Blick auf die EU und die 
Europäische Währungsunion: Der 
wirtschaftliche Leistungsstand der 
europäischen Nationen ist sehr un-
terschiedlich. Der wirtschaftlichen 
Zerklüftung Europas kommt eine 
entscheidende Rolle für das Nicht-
Funktionieren einer gemeinsamen 
Geldpolitik zu. Je unterschiedlicher 
die wirtschaftlichen Strukturen 
sind, desto weiter muß der mone-
täre Anzug geschnitten sein, damit 
er den verschiedenen Strukturbe-
dingungen in den jeweiligen Län-
dern und Regionen gerecht wer-
den kann.

Die Zwangseinheitswährung Euro 
war daher von Anfang an zum 
Scheitern verurteilt und bürdet 
den Deutschen nun Haftungsri-
siken auf, die die Billionengren-
ze überschreiten, wenn man die 
versteckten Haftungsrisiken wie 
die Vergabe von sogenannten Tar-
get2-Krediten durch die Deutsche 
Bundesbank oder den Ankauf von 
Ramsch-Anleihen durch die EZB 
hinzurechnet.

Deshalb fordert die NPD eine so-
fortige Volksabstimmung über den 
Euro und die Rückkehr zur Deut-
schen Mark. Um dieses Ziel zu 
erreichen, setzt sich die NPD dafür 
ein, in Deutschland schnellstmög-
lich die rechtlichen Vorausset-
zungen für Volksabstimmungen 
auf nationaler Ebene zu schaffen.

Die NPD tritt für die Schaffung 
einer neuen europäischen Wäh-
rungsordnung ein – nur dadurch 
läßt sich die Dominopolitik immer 
größerer „Rettungspakete“ durch-
brechen, die die Geberländer ver-
armen lassen und die Nehmerlän-
der politisch entmündigen.

Wir wollen nicht
Zahlmeister Europas sein!

Ausstieg aus allen „Rettungspaketen“ und aus der Griechen-
landhilfe durch ein permanentes Veto Deutschlands bei künftigen 
Hilfeanträgen der Europäischen Union.

Deutschland tritt nach Artikel 50 EUV aus der Europäischen Uni-
on aus und nimmt eine Rückübertragung der Währungssouverä-
nität nach Artikel 88 GG vor. 

Eine unabhängige nationale Notenbank übernimmt die Versor-
gung der deutschen Banken mit Liquidität und die Steuerung der 
deutschen Geldpolitik.

Zur Deckung der Mark werden die deutschen Goldreserven voll-
ständig aus dem Ausland zurückgeholt und nach Deutschland 
verbracht.

Da die Produktion und Auslieferung fälschungssicherer Mark-
Banknoten und -Münzen einen längeren Zeitraum in Anspruch 
nimmt, können für eine Zwischenzeit gestempelte Euro-Noten 
als Übergangsbargeld dienen.

Deutschland verhindert durch die Einführung von Kapitalver-
kehrskontrollen spekulative Attacken auf die Deutsche Mark.

So kann eine Rückkehr zur Deutschen 

Mark erfolgen:

›››

›››

›››

›››

›››

›››

Die Diskussion ist alt und end-
los. Thüringens Landkreise und 
Kreisfreie Städten sollen in ihren 
Gliederungen reformiert werden. 
Der Bevölkerungsrückgang er-
fordere dies und überhaupt sind 
Großkreise wesentlich effizi-
enter und sparen Geld.

Die Erfahrungen in anderen Bun-
desländern sehen anders aus. 
Nicht nur das andernorts kein Geld 
gespart wurde. Auf die Gemeinden 
kommen Mehrkosten zu. Durch die 
weitere Delegation von Landesauf-
gaben nach unten, mussten bei-
spielsweise die neuen Großkreise 
in Mecklenburg-Vorpommern die 
Kreisumlagen erhöhen. Das ist 
das Geld, was Gemeinden an ihren 
Landkreis zahlen müssen, damit 
dieser die anfallenden Aufgaben 
erledigen kann. Doch die Gemein-
den interessieren die Landesre-
gierung in Thüringen traditionell 
überhaupt nicht, wie diese und 
damit wir alle seit Jahren leidvoll 
am kommunalen Finanzausgleich, 
an der Übertragung von Aufgaben 
ohne ausreichende finanzielle Ge-
genleistung und viele anderer Ent-
scheidungen gegen Städte und Ge-
meinden erfahren dürfen. Das Land 
sieht nur seine eigene Bilanz. Und 
diese berührt den Lebensmittel-
punkt und die Lebenswirklichkeit 
der meisten Bürger nicht. Schulen, 
Kindergärten, Nahverkehr, Museen 

und Bibliotheken. So ziemlich alles 
was das Leben in unserem Umfeld 
ausmacht, ist kommunale Angele-
genheit und wird wenn überhaupt 
von höherer Stelle nur dürftig mit-
finanziert.

Eine Kreisgebietsreform wie der-
zeit in der Diskussion mit wenigen 
Großkreisen wird unser Thüringen 
weiter entdemokratisieren. Denn 
die Entscheidungen, die wiede-
rum uns alle betreffen, fallen dann 
noch weiter weg. Und damit auch 
noch weiter weg von unmittelbarer 
Betroffenheit und Verantwortung. 
Noch weniger Städte und Gemein-
den werden dann, beispielsweise 
im Hinblick auf ihre Schulstand-
orte, eine Lobby in ihrem Kreistag 
haben. Aus der Ferne läßt sich 
schlechter und mit wenig Gespür 
und direkter Verantwortung für die 
individuelle Situation vor Ort regie-
ren.

Eine Kreisgebietsreform wird auch 
einen weiteren Identitätsverlust 
Vorschub leisten. Die Menschen 
identifizieren sich mit ihrer Re-
gion. Das wird mit fernen Ent-
scheidungen und einer weiteren 
Wegnahme regionaler Identifika-
tionsmerkmale zunehmend er-
schwert. Den Heimatbegriff haben 
die derzeitigen Landtagsparteien 
ohnehin nicht für sich gepachtet. 
Für sie zählen nur kurzfristige fi-

nanzielle Effekte, sofern sie denn 
überhaupt erzielt werden. Was 
Morgen, übermorgen und in vielen 
Jahren sein soll, wie langfristig für 
ausreichend Menschen, Infrastruk-
tur und Wirtschaft in jedem Winkel 
Thüringens gesorgt werden soll, 
ist kein Bestandteil ihrer Überle-
gungen und Entscheidungen. Eine 
Kreisgebietsreform wird auch das 
ohnehin arg gebeutelte Ehrenamt 
weiter erschweren. Die Entfer-
nungen sind dann noch größer, die 
persönliche Kommunikation wird 
schwierig und der zeitliche Auf-
wand nimmt zu.

Sicherlich muß gespart werden. 
Damit sollten die Abgeordneten 
selbst erst einmal beginnen. Es 
muß eine andere Prioritätenset-
zung her. Lieber verzichten wir 
auf millionenschwere Prestigepro-
jekte, solange sie nicht finanzierbar 
sind. Aber unsere Lebensgrund-
lagen müssen erhalten bleiben. 
Die Schaffung von Monsterkreisen 
ist der denkbar schlechteste Weg, 
um Geld zu sparen und Effizienz zu 
fördern. Zwar muß über den Status 
kleiner kreisfreier Städte gespro-
chen werden, aber eine weitere 
Vergrößerung anderer Gebiets-
strukturen wird heute und in aller 
Zukunft auf den Widerstand von 
uns Nationaldemokraten und hei-
matverbundenen Bürgern stoßen. 
(red)

... die die einzigen sind, die sich 
um die Jugend kümmern. Ich 
will in Thüringen eine Zukunft ha-
ben und nicht wegen des Berufes 
meine Heimat verlassen müssen. 
Arbeitsplätze müssen wohnortnah 
entstehen und nicht in aller Welt. 
Allein die NPD nimmt sich den Sor-
gen der Jugendlichen an.
Stephanie Schmidtke, 24 Jahre

... die die einzigen sind, die sich 
für die Interessen von jungen 
Müttern einsetzen. Eine anstän-
dige Familienpolitik, die sich zuerst 
um das Wohl des eigenen Volkes 
und seines Überlebens einsetzt, 
muß her. Solche Maßnahmen su-
che ich bei den anderen Parteien 
vergeblich.
Monique Möller, 30 Jahre

... die die einzigen sind, die unbe-
queme Wahrheiten aussprechen 
und Mißstände anprangern. Die 
politische Korrektheit ist ein Maul-
korb, den man dem Volk verpaßt, 
um kritische Töne zu unterbinden. 
Nur die NPD hat den Mut, die Dinge 
beim Namen zu nennen und Lö-
sungen anzubieten.
Frank Neubert, 43 Jahre

keine gebietsreForm

in tHÜringen!
totAle ÜberWAcHung
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Das Resultat der „Energie-
wende“ der  Bundesregierung: 
Strompreise als neues  Armuts-
risiko. Aufgrund der unsozialen  
EEG-Umlage, von der zahlreiche 
Groß- konzerne befreit sind, ha-
ben die meisten  Energieriesen 
ihre Strompreise drastisch  an-
gehoben. 

Anfang des Jahres mußten die 
Deutschen  im Schnitt eine Strom-
preiserhöhung um  12 Prozent 
verkraften. Bundesumweltminister 
Peter Altmaier (CDU) hat schon 
durchblicken lassen, daß im Herbst 
eine weitere Erhö- hung um zehn 
Prozent erwartet werden kann.  
Dem Karlsruher Institut für Tech-
nologie zufolge sind in den näch-
sten Jahren Preisanstiege um bis 
zu 70 Prozent realistisch. 500.000  
Haushalten droht laut Deutschem 
Mieterbund,  der Strom gesperrt zu 
werden, da sie die horrenden Ko-
sten nicht mehr aufbringen können.  
Auch Sprit-, Heizöl- und Erdgas-
preise sind für  viele Bürger kaum 
noch bezahlbar. 

Die von der Bundesregierung prak-
tizierte  „Energiewende“ ist teuer 
und unsozial, weil sie einzig und 
allein von den Verbrauchern  und 
mittelständischen Unternehmen 
getragen  wird. Während die Bun-

desregierung aus wahltaktischen 
Erwägungen aus der Atomener-
gie  ausstieg, kann der deutsche 
Strombedarf  künftig nur mit Stro-
mimporten aus österreichischen 
Ölkraftwerken und polnischen 
sowie  französischen Atommeilern 
gedeckt werden.  Der übereilte 
Atomausstieg wurde vollzogen,  
obwohl das Leitungsnetz für Öko-
strom nicht  einmal die Hälfte der 
notwendigen Kapazitäten  umfaßt. 
So werden Unmengen an Energie 

produziert, die nicht beim Verbrau-
cher ankommen,  aber dennoch 
den Preis nach oben treiben. 

Laut ADAC frißt der Fiskus 70 
Prozent des  Spritpreises auf. Die 
Grünen haben 1998  beschlossen, 
einen Spritpreis von 5 DM pro  Liter 
anzustreben. Auch wenn sie derzeit 
nicht  die Bundesregierung stellen, 
ist dieser absurd  hohe Preis nicht 
mehr allzu fern. Der Spritpreis  ist 
seit 2004 um über 50 Prozent ge-

stiegen.  Millionen Deutsche sind 
aber auf das Auto  angewiesen, weil 
immer mehr Pendler weite  Stre-
cken zu ihrem Arbeitsplatz zurück-
legen  müssen und überdies das 
Netz des öffentlichen Nahverkehrs 
vor allem im ländlichen  Raum im-
mer weiter ausgedünnt wird. 

Die Mineralölsteuer muß ge-
senkt, die Ökosteuer abge-
schafft werden! Die Mehrfach-
besteuerung muß ein Ende 
haben.
Erhöhung der Pendlerpauscha-
le, um auf das Auto angewie-
sene Bürger zu entlasten.
Staatliche Preisregulierung mit 
verbindlichen Obergrenzen für 
Benzin- und Energiepreise nach 
dem Vorbild des Luxemburger 
Modells.
Kommunalisierung und Dezen-
tralisierung der Energieversor-
gung, um eine regionale Pro-
duktion und Koordination von 
Strom gewährleisten zu können.
Einführung von realistischen 
Mengen- und Einspeisebegren-
zungen für Ökostrom, um die 
Subventionierung erneuerbarer 
Energien in einem planbaren 
Rahmen zu halten.

Listenplatz 1
Jahrgang 1981 
Tischler, Landesvorsitzender

Der Eisenacher ist seit 2009 Vor-
sitzender der NPD-Fraktion im 
Stadtrat der Wartburgstadt, wo die 
NPD ihr landesweit bestes Kom-
munalwahlergebnis erzielte. Seit 

2006 gibt er die patriotische Zei-
tung „Wartburgkreisbote“ heraus.  
Er ist auch Organisationsleiter im 
Parteivorstand der NPD sowie Lan-
desvorsitzender in Thüringen. Sei-
ne Freizeit nutzt er am liebsten mit  
seinen Haustieren, mit Freunden 
oder vertieft in Büchern, auf dem 
Fahrrad oder beim Skatspielen.

Listenplatz 2
Jahrgang 1969 
Verleger

Der aus dem niedersächsischen 
Northeim stammende Wahlthürin-
ger lebt seit 2002 mit seiner Frau 
und seinen drei Kindern in Frette-
rode / Eichsfeld. Von dort aus führt 

er ein erfolgreiches Versandunter-
nehmen und einen Buchverlag. 
Thorsten Heise ist Mitglied des 
Kreistages im Eichsfeld und nimmt 
hier als Einzelkämpfer die Interes-
sen des Volkes wahr. Privat interes-
siert sich Heise besonders für die 
Geschichte der deutschen Vertrie-
benen und Soldaten.

Listenplatz 3
Jahrgang 1974 
Dachdecker

Der zweifache Familienvater Gor-
don Richter aus Gera ist seit 2009 
im dortigen Stadtrat vertreten. Er 
machte sich dort vor allem einen 
Namen indem er sich für die Inte-

ressen der Geraer Ortsteile stark 
machte und im sozialen Bereich 
engagiert ist. Jährlich veranstaltet 
Gordon Richter die Großveranstal-
tung „Rock für Deutschland“ in 
Gera, die als kultureller Gegenpol 
zum staatlich verordneten Gleich-
klang in der Musik- und Kultursze-
ne gilt. 

Listenplatz 4
Jahrgang 1986 
Geschäftsführer

Der dreifache Familienvater ist 
hauptamtlich beim NPD-Landes-
verband beschäftigt und leitet die 
Geschäftsstelle in Eisenach. Dort 
übt er auch das Amt des Presse-

sprechers aus. In seiner Heimatge-
meinde Urnshausen in der thürin-
gischen Rhön erzielte er mit 25,3 
Prozent das landesweite beste 
Wahlergebnis der NPD. Seit 2009 
ist er im Kreistag des Wartburg-
kreises vertreten. Kammler koor-
diniert und gestaltet das Thüringer 
Regionalzeitungsprojekt der NPD.

Listenplatz 5
Jahrgang 1975 
Zahntechniker

Der Weimarer Stadtrat führt seit 
vielen Jahren den dortigen Kreis-
verband, der zu den größten NPD-
Verbänden des Landes gehört. 
Seit früher Jugend engagiert sich 

Morgenroth im kulturellen Bereich, 
was auch zu seinen politischen 
Schwerpunkten gehört. Im Lan-
desvorstand ist er mit dem Struk-
turaufbau in der Saale-Region be-
traut. Morgenroth ist außerdem für 
das Referat Heimat und Identität 
zuständig. Seine Freizeit verbringt 
er am liebsten mit seiner Partnerin.

Patrick
WIESCHKE

Thorsten
HEISE

Gordon
RICHTER

Tobias
KAMMLER

Jan
MORGENROTH

Abzocke
stoppen

energie-

Die Preistreiberei muß beendet 

werden.  Daher fordert die NPD:

›››

›››

›››

›››

›››

Nicht erst durch die Ausschrei-
tungen wütender Salafisten ist 
bekannt, daß der Islam eine 
Bedrohung für die Sicherheit in 
Deutschland ist. Immer mehr 
Deutsche fühlen sich durch Mo-
scheen, verschleierte Frauen 

und türkische sowie arabische 
Jugendbanden in einem gefähr-
lichen Maß überfremdet und be-
droht. 

Die dreisten Forderungen nach 
muslimischen Feiertagen in 

Deutschland und verpflichtendem 
Islam-Unterricht an deutschen 
Schulen sind Beleg für die zuneh-
mende Eroberung Deutschlands 
durch den Islam. Da immer mehr 
muslimische Ausländer eingebür-
gert werden und somit wahlbe-
rechtigt sind, vertreten alle etablier-
ten Parteien immer unverhohlener 
deren Interessen. 

Hinterhoftempel und Moscheen 
werden von fanatischen Haß-
Predigern für ihre Hetze gegen die 
„Ungläubigen“ genutzt. Auf Markt-
plätzen versuchen Salafisten Mit-
streiter für ihren „Heiligen Krieg“ zu 
gewinnen. 

Laut Bundesinnenministerium le-
ben in Deutschland mehrere hun-
dert potentielle Terroristen, die im 
Mittleren Osten eine Ausbildung 
durch Al Quaida genossen haben. 
Ihnen werden terroristische An-
schläge zugetraut, dennoch kommt 
scheinbar niemand auf die Idee, 
sie abzuschieben. Bonn ist vor we-
nigen Monaten nur knapp einem 
Bombenanschlag entgangen, die 
Täter waren den Behörden lange 
vorher als sogenannte „Gefährder“ 
bekannt. Auch gegen sie wurde im 
Vorfeld nichts unternommen.

Auch die wochenlangen Krawalle in 
Schweden haben gezeigt, daß die 
Entstehung islamischer Parallelge-
sellschaften in Europa schon weit 

vorangeschritten ist. Arabische, 
türkische und afrikanische Ju-
gendliche schlagen Schaufenster-
scheiben ein, setzen Fahrzeuge in 
Brand und greifen Passanten und 
Sicherheitskräfte an – all das aus 
Haß gegen die „Ungläubigen“!
Die Islamisierung bedroht alle eu-
ropäischen Völker. Daß die „da 
oben“ bis heute nicht erkannt ha-
ben, welche Gefahr die Islamisie-
rung für unser Land bedeutet, zeigt 
Bundeskanzlerin Merkel, wenn sie 
fordert, daß Deutschland ein „Inte-
grationsland“ werden müsse und 
die Deutschen alle Zuwanderer als 
„Bereicherung“ ansehen sollen.

Die NPD sieht in tausenden Mo-
scheen, türkischen sowie ara-
bischen Banden, Zwangsehen, 
Ehrenmorden und einer erhöhten 
Gefahr terroristischer Anschläge 
auch hier in Deutschland keine 
Bereicherung, sondern eine mas-
sive Gefährdung unserer inneren 
Sicherheit!

Keine weiteren Moscheen und 
Minarette in Deutschland! 
Abschiebung aller kriminellen 
Ausländer und Islamisten!
Lebenslange Einreisesperre für 
potentielle Terroristen!
Kein Islam-Unterricht und an 
deutschen Schulen!

KEINE ISLAMISIERuNG
uNSERER HEIMAT!

glockengeläut stAtt muezzin

›››

›››
›››
›››

Die Islamisierung muß beendet 

werden.  Daher fordert die NPD:

Der Globalisierungsprozeß führt 
dazu, daß der ländliche Raum 
in seiner wirtschaftlichen, infra-
strukturellen und sozialen Ent-
wicklung immer stärker von den 
urbanen Zentren abgekoppelt 
wird. 

Statt einer vielfältig strukturierten 
Volkswirtschaft mit einer Vielzahl 
an Branchen und Produktionsmög-
lichkeiten den Vorrang zu geben, 
werden ganze Regionen und Län-
der zu wirtschaftlichen und indus-
triellen Monokulturen, in denen nur 

eine begrenzte Anzahl von Gütern 
für den Weltmarkt produziert wird.

Der Verfall der nationalen und re-
gionalen Binnenstrukturen und der 
entsprechenden Märkte für Waren, 
Dienstleistungen und Arbeit führt 
zu einer noch stärkeren Konzen-
tration des Kapitals und damit der 
wirtschaftlichen Aktivitäten auf 
die weitgehend entnationalisierte, 
international vernetzte Exportin-
dustrie („Basar-Ökonomie“), wäh-
rend in den international weniger 
wettbewerbsfähigen Branchen 
und in den abseits der industri-
ellen Zentren und internationalen 
Drehkreuze liegenden Regionen die 
Investitionen ausbleiben, weil dort 
keine Renditemöglichkeiten ver-
mutet werden.

Die NPD tritt deshalb für eine 
raumorientierte Volkswirtschaft ein, 
in der Politik und Verwaltung auf die 
Bewahrung der regionalen Vielfalt 
und ihrer Eigenheiten verpflichtet 
werden statt eine Spaltung des 
Landes in Metropolregionen und 
Entleerungsräume hinzunehmen.

Förderung der Regionen durch 
Dezentralisierung von Wirtschaft 
und Verwaltung.
Arbeitsplätze dort schaffen, wo 
es die Regionen erfordern.
Keine Leuchtturmpolitik zugun-
sten der Ballungszentren und 
zulasten des ländlichen Raums.
Förderung der heimischen 
Landwirtschaft.

Für eine raumorientierte Volkswirtschaft

›››

›››
›››

Die Entwurzelung muß beendet 

werden.  Daher fordert die NPD:

›››

Markus Hein / pixelio.de

Seit den Enthüllungen des frühe-
ren US-Geheimdienstmitarbeiters 
Edward Snowden ist klar, daß in 
Deutschland der millionenfache 
und tagtägliche Bruch elemen-
tarster Grundrechte von der Bun-
desregierung stillschweigend 
toleriert wird. Es ist dabei aus 
Sicht der Bürger gleichgültig, ob 
eine rot-grüne Bundesregierung 
in der Vergangenheit Verträge 
abgeschlossen hat, die den USA 
schwerwiegende Verletzungen 
der Grundrechte deutscher Bürger 
erlauben, oder ob die amtierende 
schwarz-gelbe Bundesregierung 
diese Verträge nicht aufkündigt 
und gegen die millionenfache Aus-
spähung deutscher Bürger nicht 
einmal einen Protest erhebt, der 
diesen Namen verdient.

Die Enthüllungen Edward Snow-
dens seit dem Juni dieses Jahres 
machen deutlich, daß in Deutsch-
land seit Jahrzehnten eine große 
Koalition der außenpolitischen 
Duckmäuser regiert, die jeder-
zeit dazu bereit ist, auf Zuruf aus 
Washington in größtem Ausmaß 
die Grundrechte der eigenen Bür-
ger zu opfern. Auch nach dem Auf-
fliegen des Spionageskandals hat 
die deutsche Politik nie ernsthaft 
versucht, der flächendeckenden 
Ausspähung deutscher Bürger und 
deutscher Unternehmen durch die 
amerikanischen Geheimdienste 
ernsthaft etwas entgegenzuset-
zen, obwohl es viele geeignete 
Möglichkeiten geben würde, auf 
die USA Druck auszuüben, von der 
Vorladung Snowdens vor einen 

deutschen Untersuchungsaus-
schuß über die Verweigerung des 
angedachten transatlantischen 
Freihandelsabkommens bis hin 
zur Ausweisung von Mitarbei-
tern der US-Geheimdienste aus 
Deutschland. Doch anstatt solche 
konkreten Schritte zum Schutz der 
eigenen Bürger einzuleiten, schie-
ben sich CDU und SPD gegenseitig 
die Verantwortung für den Spiona-
geskandal zu, wobei dieses Geze-
ter nur der Versuch zweier Altpar-
teien ist, politischen Pluralismus 
dort vorzutäuschen, wo eigentlich 
bloß Erfüllungsgehilfen auf neue 
Aufträge warten.

Das flächendeckende Ausspä-
hen deutscher Bürger wird nur 
durch den Umstand möglich, 
daß Deutschland kein souve-
räner Staat ist. Insbesondere 
der Freiburger Historiker Josef 
Foschepoth hat in letzter Zeit 
in zahlreichen Interviews sowie 
in seinem im Jahr 2012 veröf-
fentlichten Buch „Überwachtes 
Deutschland“ darauf hingewiesen, 
daß die alliierten Vorbehaltsrechte 
aus der Besatzungszeit nach wie 

vor gelten und daß diese mit dem 
alltäglichen massenhaften Bruch 
grundgesetzlicher Vorgaben wie 
der Unverletzlichkeit des Post- 
und Telefongeheimnisses verbun-
den sind. Die Anerkennung der 
alliierten Vorbehaltsrechte durch 
die jeweiligen deutschen Bundes-
regierungen stellte deshalb nichts 
anderes als den Bruch des Grund-
gesetzes durch die jeweiligen 
Regierungen und Kanzler dar. Die 
NPD liegt mit ihren Analysen also 
schon seit Jahrzehnten richtig: 
Deutschland kann erst dann wie-
der ein freies Land werden und die 
Grundrechte seiner Bürger effektiv 
schützen, wenn es auch wieder 
ein souveräner Staat wird!

Nun gilt es, den öffentlichen 
Druck auf die Regierung und auf 
die ebenso verstrickte Opposi-
tion auch bis zur Zeit nach der 
Bundestagswahl aufrecht zu er-
halten. Nun muß alles auf den 
Tisch, alle Gesetze, Vorgaben und 
geheimen Vereinbarungen, die mit 
den Alliierten getroffen wurden. 
Außerdem muß die Frage geklärt 
werden, wieso die mutmaßliche 
Zwickauer Terrorzelle dreizehn 
Jahre im Untergrund agieren 
konnte, obwohl sie jederzeit auf 
dem Monitor amerikanischer Ge-
heimdienste gewesen sein muß.

Die NPD sagt ganz klar: Die 
Prinzipien der Rechtsstaatlich-
keit und die Grundrechte deut-
scher Bürger stehen über dem 
grenzenlosen Ausspähinteresse 
ausländischer Geheimdienste!

Spenden Sie für
unsere Zeitung

Jeder Euro hilft!

Unsere Zeitung lebt von den 
Spenden der Leser. Nur so kön-
nen wir eine derart hohe Aufla-
ge finanzieren. Damit wir un-
sere Landsleute weiterhin mit 
kritischen Informationen versor-
gen können, sind wir auf jede fi-
nanzielle Zuwendung angewiesen.NPD Landesverband Thüringen

Kontonummer: 120 103 91
BLZ: 840 550 50
Wartburg -Sparkasse

Die Europäische Währungsunion 
und die Zwangseinheitswährung 
Euro werden zerbrechen, so wie 
vor mehr als 20 Jahren das Völker-
gefängnis Sowjetunion zerbrochen 
ist. Die Gründe für das Scheitern 
der beiden Imperien liegen auf der 
Hand: Ein Staat, eine Regierung 
und eine Währung funktionieren 
nicht, wenn sie auf der Gleich-
schaltung und Bevormundung ver-
schiedener Völker und Volkswirt-
schaften beruhen.

Dies bewahrheitet sich gerade 
auch beim Blick auf die EU und die 
Europäische Währungsunion: Der 
wirtschaftliche Leistungsstand der 
europäischen Nationen ist sehr un-
terschiedlich. Der wirtschaftlichen 
Zerklüftung Europas kommt eine 
entscheidende Rolle für das Nicht-
Funktionieren einer gemeinsamen 
Geldpolitik zu. Je unterschiedlicher 
die wirtschaftlichen Strukturen 
sind, desto weiter muß der mone-
täre Anzug geschnitten sein, damit 
er den verschiedenen Strukturbe-
dingungen in den jeweiligen Län-
dern und Regionen gerecht wer-
den kann.

Die Zwangseinheitswährung Euro 
war daher von Anfang an zum 
Scheitern verurteilt und bürdet 
den Deutschen nun Haftungsri-
siken auf, die die Billionengren-
ze überschreiten, wenn man die 
versteckten Haftungsrisiken wie 
die Vergabe von sogenannten Tar-
get2-Krediten durch die Deutsche 
Bundesbank oder den Ankauf von 
Ramsch-Anleihen durch die EZB 
hinzurechnet.

Deshalb fordert die NPD eine so-
fortige Volksabstimmung über den 
Euro und die Rückkehr zur Deut-
schen Mark. Um dieses Ziel zu 
erreichen, setzt sich die NPD dafür 
ein, in Deutschland schnellstmög-
lich die rechtlichen Vorausset-
zungen für Volksabstimmungen 
auf nationaler Ebene zu schaffen.

Die NPD tritt für die Schaffung 
einer neuen europäischen Wäh-
rungsordnung ein – nur dadurch 
läßt sich die Dominopolitik immer 
größerer „Rettungspakete“ durch-
brechen, die die Geberländer ver-
armen lassen und die Nehmerlän-
der politisch entmündigen.

Wir wollen nicht
Zahlmeister Europas sein!

Ausstieg aus allen „Rettungspaketen“ und aus der Griechen-
landhilfe durch ein permanentes Veto Deutschlands bei künftigen 
Hilfeanträgen der Europäischen Union.

Deutschland tritt nach Artikel 50 EUV aus der Europäischen Uni-
on aus und nimmt eine Rückübertragung der Währungssouverä-
nität nach Artikel 88 GG vor. 

Eine unabhängige nationale Notenbank übernimmt die Versor-
gung der deutschen Banken mit Liquidität und die Steuerung der 
deutschen Geldpolitik.

Zur Deckung der Mark werden die deutschen Goldreserven voll-
ständig aus dem Ausland zurückgeholt und nach Deutschland 
verbracht.

Da die Produktion und Auslieferung fälschungssicherer Mark-
Banknoten und -Münzen einen längeren Zeitraum in Anspruch 
nimmt, können für eine Zwischenzeit gestempelte Euro-Noten 
als Übergangsbargeld dienen.

Deutschland verhindert durch die Einführung von Kapitalver-
kehrskontrollen spekulative Attacken auf die Deutsche Mark.

So kann eine Rückkehr zur Deutschen 

Mark erfolgen:

›››

›››

›››

›››

›››

›››

Die Diskussion ist alt und end-
los. Thüringens Landkreise und 
Kreisfreie Städten sollen in ihren 
Gliederungen reformiert werden. 
Der Bevölkerungsrückgang er-
fordere dies und überhaupt sind 
Großkreise wesentlich effizi-
enter und sparen Geld.

Die Erfahrungen in anderen Bun-
desländern sehen anders aus. 
Nicht nur das andernorts kein Geld 
gespart wurde. Auf die Gemeinden 
kommen Mehrkosten zu. Durch die 
weitere Delegation von Landesauf-
gaben nach unten, mussten bei-
spielsweise die neuen Großkreise 
in Mecklenburg-Vorpommern die 
Kreisumlagen erhöhen. Das ist 
das Geld, was Gemeinden an ihren 
Landkreis zahlen müssen, damit 
dieser die anfallenden Aufgaben 
erledigen kann. Doch die Gemein-
den interessieren die Landesre-
gierung in Thüringen traditionell 
überhaupt nicht, wie diese und 
damit wir alle seit Jahren leidvoll 
am kommunalen Finanzausgleich, 
an der Übertragung von Aufgaben 
ohne ausreichende finanzielle Ge-
genleistung und viele anderer Ent-
scheidungen gegen Städte und Ge-
meinden erfahren dürfen. Das Land 
sieht nur seine eigene Bilanz. Und 
diese berührt den Lebensmittel-
punkt und die Lebenswirklichkeit 
der meisten Bürger nicht. Schulen, 
Kindergärten, Nahverkehr, Museen 

und Bibliotheken. So ziemlich alles 
was das Leben in unserem Umfeld 
ausmacht, ist kommunale Angele-
genheit und wird wenn überhaupt 
von höherer Stelle nur dürftig mit-
finanziert.

Eine Kreisgebietsreform wie der-
zeit in der Diskussion mit wenigen 
Großkreisen wird unser Thüringen 
weiter entdemokratisieren. Denn 
die Entscheidungen, die wiede-
rum uns alle betreffen, fallen dann 
noch weiter weg. Und damit auch 
noch weiter weg von unmittelbarer 
Betroffenheit und Verantwortung. 
Noch weniger Städte und Gemein-
den werden dann, beispielsweise 
im Hinblick auf ihre Schulstand-
orte, eine Lobby in ihrem Kreistag 
haben. Aus der Ferne läßt sich 
schlechter und mit wenig Gespür 
und direkter Verantwortung für die 
individuelle Situation vor Ort regie-
ren.

Eine Kreisgebietsreform wird auch 
einen weiteren Identitätsverlust 
Vorschub leisten. Die Menschen 
identifizieren sich mit ihrer Re-
gion. Das wird mit fernen Ent-
scheidungen und einer weiteren 
Wegnahme regionaler Identifika-
tionsmerkmale zunehmend er-
schwert. Den Heimatbegriff haben 
die derzeitigen Landtagsparteien 
ohnehin nicht für sich gepachtet. 
Für sie zählen nur kurzfristige fi-

nanzielle Effekte, sofern sie denn 
überhaupt erzielt werden. Was 
Morgen, übermorgen und in vielen 
Jahren sein soll, wie langfristig für 
ausreichend Menschen, Infrastruk-
tur und Wirtschaft in jedem Winkel 
Thüringens gesorgt werden soll, 
ist kein Bestandteil ihrer Überle-
gungen und Entscheidungen. Eine 
Kreisgebietsreform wird auch das 
ohnehin arg gebeutelte Ehrenamt 
weiter erschweren. Die Entfer-
nungen sind dann noch größer, die 
persönliche Kommunikation wird 
schwierig und der zeitliche Auf-
wand nimmt zu.

Sicherlich muß gespart werden. 
Damit sollten die Abgeordneten 
selbst erst einmal beginnen. Es 
muß eine andere Prioritätenset-
zung her. Lieber verzichten wir 
auf millionenschwere Prestigepro-
jekte, solange sie nicht finanzierbar 
sind. Aber unsere Lebensgrund-
lagen müssen erhalten bleiben. 
Die Schaffung von Monsterkreisen 
ist der denkbar schlechteste Weg, 
um Geld zu sparen und Effizienz zu 
fördern. Zwar muß über den Status 
kleiner kreisfreier Städte gespro-
chen werden, aber eine weitere 
Vergrößerung anderer Gebiets-
strukturen wird heute und in aller 
Zukunft auf den Widerstand von 
uns Nationaldemokraten und hei-
matverbundenen Bürgern stoßen. 
(red)

... die die einzigen sind, die sich 
um die Jugend kümmern. Ich 
will in Thüringen eine Zukunft ha-
ben und nicht wegen des Berufes 
meine Heimat verlassen müssen. 
Arbeitsplätze müssen wohnortnah 
entstehen und nicht in aller Welt. 
Allein die NPD nimmt sich den Sor-
gen der Jugendlichen an.
Stephanie Schmidtke, 24 Jahre

... die die einzigen sind, die sich 
für die Interessen von jungen 
Müttern einsetzen. Eine anstän-
dige Familienpolitik, die sich zuerst 
um das Wohl des eigenen Volkes 
und seines Überlebens einsetzt, 
muß her. Solche Maßnahmen su-
che ich bei den anderen Parteien 
vergeblich.
Monique Möller, 30 Jahre

... die die einzigen sind, die unbe-
queme Wahrheiten aussprechen 
und Mißstände anprangern. Die 
politische Korrektheit ist ein Maul-
korb, den man dem Volk verpaßt, 
um kritische Töne zu unterbinden. 
Nur die NPD hat den Mut, die Dinge 
beim Namen zu nennen und Lö-
sungen anzubieten.
Frank Neubert, 43 Jahre

keine gebietsreForm

in tHÜringen!
totAle ÜberWAcHung
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Auf Kosten der Bürgerinnen und 
Bürger des Landkreises Nordhau-
sen  wurde  zur Sitzung des Kreis-
tages Nordhausen, am 9. Juli 
2013, im Plenarsaal des Land-
ratsamtes Nordhausen, ein ganz 
besonderes Theaterstück auf der 
kommunalen Bühne aufgeführt.
 Auf der Tagesordnung 
stand die Wahl des 2. Beigeordneten 
des Landkreises Nordhausen. Ich 
verzichte hier ausdrücklich auf die 
weibliche Bezeichnung dieses sehr 
gut bezahlten Versorgungspostens, 
da das Ergebnis unter den allseits 
sogenannten »demokratischen« 
Parteien im Hinterstübchen schon 
ausgeklüngelt war, und dieses Amt 
demnach nur ein Mann übernehmen 
sollte. Für die Hauptrolle in dieser 
Komödie hatten sich bei der »Lin-
ken« Intendantin Birgit Keller, 5 Da-
men und Herren beworben, welche 
wohl auch die Anforderungen für 
das Komödiantenstadl erfüllt hätten. 

Da aber die Chefi n der Inszenie-
rung, unter dem willfährigen Wahl-
volk trägt sie auch die Bezeichnung 
Landrätin, auf Grund reichlicher 
Klüngelei um gut bezahlte Posten 

im Stadtrat und Kreistag sich schon 
auf ihren Hauptdarsteller festgelegt 
hatte stand auch nur ein Name für 
die vakante Hauptrolle auf der ent-
sprechenden Beschlussvorlage: 
Stefan Nüßle (CDU)
Auf Vorschlag eines Mitgliedes des 

Kreistages bekam trotzdem ein 
weiterer Kandidat die Möglichkeit 
sich zur Wahl zu stellen. Obwohl er 
sicher schon wußte, daß sein Un-
terfangen am Ende nicht von Erfolg 

gekrönt sein würde, nutzte er die 
Möglichkeit sich und seine Visionen 
für dieses Amt, den anwesenden 
Kreistagsmitgliedern vorzustellen. 
Wie schon erwähnt stand das Er-
gebnis vor der Wahl in der Schwatz-
bude Kreistag Nordhausen sowieso 

schon fest. Ich sträube mich hier an 
der Stelle von einem Wahlergebnis 
zu sprechen; das Ergebnis lautete 
schlußendlich:
33 Stimmen für Stefan Nüßle (CDU)
8 Stimmen für seinen mutigen Ge-
genkandidaten (2 Stimmen bekam 
er von der NPD-Gruppe) und 2 Stim-
men waren wohl ungültig.
Somit darf sich Herr Nüßle (CDU) 
ab dem 1. September 2013 ca.
6.000 Euro monatlich aus der 
Kreiskasse abholen. 
Eigenartig an der Farce war ei-
gentlich die Tatsache, daß er wahr-
scheinlich Stimmen von solchen 
Leuten bekommen hat, die ihm 
2009 seine dunklen Abschnitte im 
Lebenslauf vorgehalten haben!
So stellte sich Nüßle 2009 zur Wahl 
als Vorsitzender des Kreistages 
Nordhausen. Die Fraktionsvorsitzen-
de der SPD, Dagmar Becker, äußerte 

sich damals wörtlich (Zitat Nieder-
schrift des Kreistages Nordhausen): 
»[…] äußert sich überrascht über 
die Änderung der CDU-Fraktion, 
weil sie nicht versteht, dass nach so 
wenigen Jahren wieder ein Mitglied 
benannt wird, das in Unehren den 
Kreistag verlassen mußte.« 
Gemeint war damit wohl  die Ver-
urteilung Nüßle`s vom Amtsgericht 
Nordhausen wegen Untreue im Amt, 
die seinerzeit zur Bewährung aus-
gesetzt wurde. Außerdem ermittelte 
die Staatsanwaltschaft Mühlhausen 
in einer anderen Sache unter ande-
rem wegen Urkundenfälschung.
Wie weit ist der Werteverfall schon 
fortgeschritten wenn solche Per-
sonen dann noch zum 2. Beigeord-
neten gewählt werden, sprich zum 
stellvertretenden Landrat! 
Aber so ist es eben im Komödian-
tenstadl Kreistag Nordhausen.  

Früher war sie gut besucht, die alte 
Bäckerei der Familie Wernecke, 
welche 1929 gegründet wurde. Sie 
überstand die große Wirtschaftskrise 
und den 2. Weltkrieg und kann somit 
mit Fug und Recht als ein Teil der 
Nordhäuser Altstadtgeschichte be-
zeichnet werden.
Nachdem das Gebäude der alten 
Bäckerei viele Jahre lang leer stand, 
sollte es 2012 mit neuem Leben ge-
füllt werden. Eine »Kulturkonditorei« 
soll das schöne alte Gebäude seit 
dem sein. Was der Dunstkreis um 
Jan-Michael Fischer jedoch unter 
Kultur versteht, wird wohl so schnell 
keinem Nordhäuser einleuchten 
können. So wird die Fassade seither 
mit unkenntlichen Schmierereien 
versehen, welche das Bild unserer 
schönen Altstadt nun schon seit über 
einem Jahr verschandeln. 
Die zwielichtigen Gestalten rund um 
die »Kulturkonditorei« machen regel-
mäßig mit propagandistischen Akti-
onen auf sich aufmerksam und ver-
suchten erst kürzlich das Rolandsfest 
für ihre Ausgrenzungspolitik zu 
missbrauchen. Deutlich wird dies 
unter anderem, wenn man sich den 
Inhaber der Weltnetzseite der soge-
nannten »Kulturkonditorei«, Christian 
Darr (Bündis 90/Die Grünen) etwas 
genauer ansieht. Darrs Wohnumfeld 

zeichnet sich durch eine stark links-
extremistische Prägung aus, welche 
er selbst gerne als neue »Jugendkul-
tur« verharmlost. Unter seiner- und 
der Leitung von Jan-Michael Fischer, 
welcher als einer der Führer dieses 
linksextremistischen Projektes an-
gesehen werden kann, setzen sich 
zahlreiche Anhänger des gewaltbe-
reiten Spektrums gegen Atomkraft 
und Neonazis ein. Freilich nicht ganz 
uneigennützig, wie Fischer selbst 
zugab.  
S icher t 
ihm die 
a l t e r -
na t i ve 
E n e r -
g i e -
w i r t -
schaft 
n ich t 
z u -
l e t z t 
s e i -
nen Arbeitsplatz.
Die Liebe zur Umwelt kann hier nur 
als vorgeschobener Grund für ein 
angeblich soziales Engagement an-
gesehen werden. Tatsächlich ver-
suchen die Linksextremen durch 
Vereinnahmung sozialer Themen, 
Menschen für ihre perfi de Weltan-
schauung zu begeistern. Deutlich 

wird dies im sogenannten »Kampf 
gegen Rechts«. Versucht man einer-
seits sich als kulturell, jugendorien-
tiert und vor allem tolerant zu prä-
sentieren, hetzt man auf der anderen 
Seite gezielt gegen Menschen mit 
anderen politischen Auffassungen 
und versucht diese zu diffamieren, 
zu diskriminieren und auszugrenzen.
Unsere Kultur zu erhalten und zu be-
wahren und der Jugend gleichzeitig 
eine Anlaufstelle zu geben, ist ein 
ehrbares Ziel, welches jedoch nicht 

in der »Kulturkonditorei« verfolgt 
wird. Vereinnahmung für menschen-
verachtende und extremistische 
Pläne sind dagegen Teil derartiger 
Projekte.
Gemeinsam wollen wir Nordhäuser 
Bürger unsere Kultur erhalten und 
für ein besseres Miteinander ein-

stehen. Darum 
fordern wir, die 
»Kulturkondito-

rei« nicht länger den zwielichtigen 
Gestalten zu überlassen und aus 
diesem traditionsreichen Gebäude 
das zu machen, was sein Name ver-
muten lässt:
Ein Zentrum der Nordhäuser Kul-
tur für Jung und Alt!                (cls)
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Fehlender Nationalstolz - in der 
heutigen Zeit ist das kein alleiniges 
Problem Deutschlands, sondern 
ganz Europas. Durch Medien, Politik 
und dem fortwährenden Appellieren 
der sogenannten Gutmenschen wird 
schon im Kindesalter auch nur leicht 
auffl ackerndes nationales Ehrgefühl 
verwischt. Die Folgen dieser politi-
schen und gesellschaftlichen Umer-
ziehung sind immens.
Der einfache Bürger, der auf sein 
Land und seine Nationalität stolz ist 
und dieses auch äußert, wird infol-
gedessen meist ohne jegliche Rück-
sicht ins soziale Abseits gedrängt.
Warum ist dieser Nationalstolz nun 
von so horrender Bedeutung?
Schon Arthur Schopenhauer schrieb 

doch, dass der Nationalstolz eigent-
lich nur der Mangel an individuellen 
Eigenschaften ist. Doch genau hier 
liegt das Dilemma. 
Ohne Nationalstolz ist der Zerfall 
der Nationen vorprogrammiert. Gibt 
es kein Wir-Gefühl so gibt es auch 
kein Wir.
Gesetze können diesen Zerfall zwar 
verzögern, in dem sie eine gewisse 
Ordnung und Kontrolle mit sich brin-
gen, doch letztlich ist der Zusam-
menhalt des Volkes entscheidend. 
Schon die Deutsche Revolution 
von 1848 zeigte wie ein gemein-
sam agierendes Volk fundamentale 
Veränderungen herbeiführen kann. 
Nun stellt sich natürlich die Frage, 
verfolgt die anscheinend gewollte 

Unterbindung deutschen National-
stolzes in der heutigen Zeit eine 
Absicht?
Anscheinend schon, mag man den 

Worten einiger Politiker Glauben 
schenken. So wetterte Jürgen Trittin 
von den GRÜNEN: »Deutschland 

verschwindet jeden Tag immer 
mehr, und das fi nde ich einfach 
großartig.«.
Auch Joschka Fischer hetzte: 

»Deutsche Helden müsste die 
Welt, tollwütigen Hunden gleich, 
einfach totschlagen.«.

Eine solche volksfeindliche Ide-
ologie kann letztlich nur ein Ziel 
haben, Enteignung der Deutschen 
von jeglichem gemeinschaftlichen 
Wertegefühl. Die Radikalisierung 
dieses Gedankengutes hat in den 
letzten Jahren erheblich zugenom-
men. Dies zeigt sich auch durch die 
immer stärker werdende Verfolgung 
Andersdenkender und Antagonisten 
des Systems. 
Demonstrationen und Veranstal-
tungen linksgerichteter Parteien und 
Organisationen werden im Gegen-
zug genutzt um gutgläubige Bürger 
mit dem eigenen volksfeindlichen 

Gedankengut zu manipulieren.
  Nur durch die 
Rückbesinnung zu den Werten die 
zahlreiche Generationen vor uns 
schon in sich getragen haben, näm-
lich einem gesunden Patriotismus 
und ausgeprägten Nationalstolz, 
kann den antideutschen Hetzkam-
pagnen Einhalt geboten werden.
   
Damit auch zukünftige Generati-
onen Deutschland nicht als über-
f lüssiges Gebilde-
sondern als ihr 
Va t e r- l a n d 
sehen.                   (re)

Ralf Friedrich (47)
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Ich möchte zukünftig ___ Exemplare dieses Blattes in 
meinem Ort / Viertel verteilen.

Der Konsens Deutschland

Die Einwanderung südeuropäischer 
Armutsfl üchtlinge in das deutsche 
Sozialsystem nimmt laut offi ziellen 
Stellen besorgniserregende Zu-
stände an. So kamen mehr als 1 
Million Menschen allein 2012 nach 
Deutschland um hier in dem 
»Land wo Milch und Honig fl ießen« 
ihren, vom deutschen Steuerzahler 
fi nanzierten, Lebensmittelpunkt zu 
fi nden.
Da spricht die angeblich christde-
mokratische Familienministerin 
von der Leyen: »[…], vor allem die 
neue Qualität der Zuwanderung ist 
ein Glücksfall,[…] das hilft unserem 
Land, macht es jünger, kreativer 
und internationaler.«
Was die Dame verschweigt, sind 
die immensen Kosten, die durch 

die unkontrollierte Zuwanderung 
auf den deutschen Steuerzahler zu-
kommen. Die meisten Zuwanderer 

verfügen weder über eine ausrei-
chende Schulbildung, geschweige 
denn über entsprechende beruf-
liche Qualifi kationen. 
Inzwischen bilden sich in vielen 
Regionen Deutschlands regelrechte 

Parallelgesellschaften, in denen 
sich nicht einmal mehr die deut-
sche Polizei hineintraut.

Auch im Landkreis Nordhausen 
ist die ständig steigende Anzahl 
ausländischer »Kulturbereicherer« 
nicht mehr zu übersehen. 
Als besonderes Problem stellt sich 
die explosive Zunahme an angeb-

lichen Asylbewerbern aus aller 
Herren Ländern dar. Längst reichen 
die Kapazitäten zur Unterbringung 
der Wirtschaftsfl üchtlinge nicht 
mehr aus. Deshalb wäre es ange-
bracht dem Asylbewerberleistungs-
gesetz Genüge zu tun, und wie im 
Gesetz gefordert Sachleistungen 
statt Geldleistungen auszugeben. 
Deshalb möchte ich Sie bitten ma-
chen Sie am 22. September 2013 
Ihr Kreuz bei der einzigen wirklichen 
Alternative gegen den Untergang 
unserer deutschen Heimat, denn 
eine unserer wesentlichsten Forde-
rungen ist nach wie vor:

Deutsches Geld für 
deutsche Aufgaben!

Es gibt nur eine Alternative:
Beide Stimmen für die NPD!     (rf)

Die Nordhäuser Kultur(?)konditorei

Am 22. September 2013 ist es 
wieder soweit, die Straßen sind 
geschmückt mit unzähligen 
Wahlplakaten, von denen mehr 
oder weniger bekannte Gesichter 
lächeln und einem das Blaue vom 
Himmel versprechen. 
Und immer wieder tauchen neue 
kleine Gruppierungen auf, die nur 
einen Zweck erfüllen, die echte Op-
position zu spalten. 

Wie z.B. AfD, Die Rechte, die Pro Be-
wegungen usw. Diese kleinen Grup-
pen sind KEINE ECHTE OPTION, um 
die Mißstände in unserem Land zu 
beseitigen. 
Wer eine echte Veränderung zum 
Besseren haben will, muss die einzig 
wahre Volkspartei wählen - die Na-
tionaldemokratische Partei Deutsch-
lands (NPD). 
Es ist keine Lösung, nicht wählen zu 
gehen, denn sonst wählen nur die 
verblendeten Altparteien-Anhänger 
und es wird sich nichts ändern!!! 
Wer nicht wählen geht, hat hinterher 
auch nicht das Recht zu meckern. 
Denn so wurde nicht einmal ver-
sucht etwas zu verändern. 

Deshalb am 22.09. NPD wählen 
- die einzig echte Alternative für 
unser Volk, unsere Heimat, unsere 
Familien!
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Trotz Job - »HARTZ IV«
Fast jeder dritte Empfänger 
von Hartz IV ist mittlerweile ein 
sogenannter Aufstocker – da 
der Lohn nicht reicht, um den 
Lebensunterhalt zu bestreiten.
 
Im Oktober 2012 waren es 
1,33 Millionen Menschen, die 
einer Arbeit nachgingen und 
gleichzeitig Hartz IV erhielten.
Das Besondere dabei: 
Obwohl die Zahl der Hartz-IV-Emp-
fänger insgesamt sinkt, steigt der 
prozentuale Anteil der Aufstocker. 
 Während es 2007 ins-
gesamt rund 5,28 Millionen er-
werbsfähige Hartz-IV-Bezieher 
gab und 23,1 Prozent davon 
aufstockten, gab es 2012 bei 
rund 4,4 Millionen erwerbsfä-
higen Hartz-IV-Beziehern bereits 
30,4 Prozent Aufstocker. 
Unter ihnen gibt es viele Teilzeit-
kräfte, die so wenige Stunden ar-
beiten, dass der Lohn nicht zum 
Leben ausreicht. Allerdings waren 
2011 im Schnitt fast 280.000 
Aufstocker vollzeitbeschäftigt.  
 Laut Arbeitsministe-

rium hat der Staat zwischen 
2007 und 
2011 mehr 
als 53 
Mill iarden 
Euro für das 
Aufstocken 
von Löhnen 
a u s g e g e -
ben.       (al)

Zuwanderung ausländischer Armutsfl üchtlinge wird zunehmend zum Problem!

Da aber die Chefi n der Inszenie- Kreistages bekam trotzdem ein schon fest. Ich sträube mich hier an sich damals wörtlich (Zitat Nieder-
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